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DACH. FASSADE. ABDICHTUNG.

VORSPRUNG
DURCH KÖNNEN

BEI UNS GEHT’S UP!
Sichere dir jetzt eine Top Job-Lehrstelle bei der Lange Gruppe

jobs-bei-lange.de

Beste Aussichten – und das von Anfang an:
BEI UNS WIRST DU ZUM SPITZENPROFI!
Jeder braucht ein Dach über dem Kopf und coole Fassaden.
Und wir wissen, wie’s geht. Denn wir sind schon seit 1960 als
führende Spezialisten für hochmoderne Lösungen in den
Bereichen Flachdach, Fassade und Abdichtung unterwegs.
Ob Industrie- oder Privatkunden: Wir liefern Hightech im
wahrsten Sinne des Wortes!

Du willst von den Besten lernen? Dann auf zu Lange
und starte bei uns Deine Ausbildung zum/ zur
Klempner/-in (m/w/d)
Dachdecker/-in (m/w/d)
Flachdach- / Abdichtungstechnik
Kaufmann/-frau (m/w/d)

Denn eins ist sicher:
Egal, was kommt – unseren Fachkräften gehört die Zukunft!

HIER IST FÜR DICH ALLES DRIN!
Die Lange Gruppe bietet dir jede Menge starke Vorteile und Aufstiegsmöglichkeiten:

erstklassige Ausbildung in einem spannenden
und krisensicheren Beruf
Ausbildungsgehalt von über 1.000 Euro im Monat –
und das von Anfang an!
Weiterqualifikation durch Studium und/oder Meisterschule
modernste Ausrüstung + Arbeitsbekleidung
iPad + Smartphone – auch zur privaten Nutzung
und vieles mehr!

Nicht nur einfach eine Firma,
sondern dein zweites Zuhause:
UNSER TEAM FREUT SICH AUF DICH!
Wir bei Lange sind nicht nur erfolgreich, weil wir fachlich richtig was drauf haben – sondern
auch, weil wir uns wie eine große Familie fühlen. Hier ist jeder für den anderen da. Und
gemeinsam Spaß zu haben ist uns (fast) so wichtig, wie jederzeit erstklassige Arbeit abzuliefern. Denn es ist doch ganz einfach: Gute Vibes verleihen Flügel!

Das alles haben wir im Programm:
Grillpartys & Ausflüge
Billard & Dart
Sauna & Wellness und vieles mehr!
Mitarbeiter-Zimmer
Unterstützung bei der Wohnungssuche

Hört sich cool an? Ist es auch!
Aber am besten schaust du dir das alles mal „live und in Farbe“ an.

Mit einem SCHNUPPERPRAKTIKUM
bist du schon auf der richtigen Spur…
„Was genau will ich werden?“
„Was interessiert mich, wo liegen meine Stärken?“
„Und was genau ist Lange eigentlich für ein Unternehmen?“
Die Antworten auf alle diese Fragen findest du direkt bei uns
im Rahmen eines Schnupperpraktikums. Hierbei kannst du deinen zukünftigen
Ausbildungsplatz kennenlernen – und natürlich auch die netten Menschen,
die mit dir zusammenarbeiten werden!

Du willst deine Freunde mitbringen?
Na, klar – kein Problem! Wer sich für eine Zukunft im Handwerk interessiert,
ist uns jederzeit willkommen.

Ruf einfach an unter +49 171 6793944, wir informieren dich gerne ausführlich!

Du willst mehr Infos?
LASS UNS CHATTEN!

SCAN mich:
Wir würden dich gerne kennenlernen! Du uns auch? Top!
Dann nicht lange überlegen, sondern schnell rübersurfen auf
www.lange-dach-fassade.de

SCAN mich:
In der Rubrik Bewerben kannst du mit uns ganz easy
per Chat Kontakt aufnehmen – über WhatsApp, Telegram oder Signal.
Und auch wenn dich vielleicht momentan keine unserer Ausbildungsstellen
so richtig interessiert: Vielleicht passt du ja doch in unser Team…?

Finde es heraus – wir freuen uns darauf, von dir zu hören bzw. zu lesen!

Warum Ausbildung bei Lange?
WEIL WIR’S EINFACH DRAUFHABEN!

Alexander Maluck

Benedikt Hug

Dein Ansprechpartner in Oberndorf

Dein Ansprechpartner in Balingen

Fon: 07423 8687-0

Fon: 07433 3815-88

Mail: oberndorf@lange-dach-fassade.de

Mail: balingen@lange-dach-fassade.de

+49 171 67939-44
@Lange.Dach.Fassade
@lange_dach

DACH. FASSADE. ABDICHTUNG.

www.jobs-bei-lange.de

